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würde es nämlich einmal eintreten, dafs eine Lagenkoordinate (oder eventuell mehrere gleichzeitig) die oben angegebenen Grenzen erreichte, während die übrigen Lagenkoordinaten noch solche Werte besäfsen, die dem Innern des Gebietes angehörten. In diesem Augenblicke müfste aber die Ungleichung (1) gelten, welche mit der gleichzeitig geltenden Ungleichung (2) unvereinbar ist.
Die Grenzen des Gebietes können nun beliebig verengert und die vorstehenden Schlüsse, bei entsprechender Verkleinerung der Störung, wiederholt werden.
Hiernach bleibt das System bei der abgeänderten Bewegung dauernd in einer beliebig engen Nachbarschaft der ursprünglichen Gleichgewichtslage. Letztere ist also nach unserer sowie nach jeder sonstigen Definition des Wortes sicher stabil.
Das somit bewiesene Kriterium reicht hiernach hin, um die Stabilität des Gleichgewichtes zu garantieren. Es entsteht aber weiter die Frage, ob die Forderung dieses Kriteriums auch notwendig ist, oder anders ausgedrückt, ob sich der Lagrange-Diriehletsche Satz in dem Sinne umkehren läfst, dafs beim Niehtvorhandensein eines Minimums (oder vielleicht nur beim Vorhandensein eines Maximunas) das Gleichgewicht sicher instabil ist. Hierüber giebt es noch keine abschliefsendeu Resultate. Wenigstens können die Herren Liapounoff und Hadamard . in ihren einschlägigen Arbeiten*) die Umkehrang des in Bede stehenden Satzes nur unter spezielleren Voraussetzungen über die Beschaffenheit von V aussprechen (z. B. unter der Voraussetzung, dafs sich in der Potenzentwicklung von V das Mchtvorhandensein eines Minimums an den quadratischen Gliedern oder das Vorhandensein eines Maximums an den Gliedern niedrigster Ordnung erkennen läfst).
Wir kommen nun zu einer interessanten Übertragung des vorhergehenden „Energiekriteriums" (»energy ^es* °^ stability") von dem Falle des Gleichgewichtes auf den der Bewegung. Diese Übertragung ist von Eouth**) geleistet worden.
Wir gehen mit Routh ebenso wie bei dem Gleichgewichtskriterium (oiiier den oben angegebenen Voraussetzungen über die Beschaffenheit der Verbindungen des Systems und der auf das System wirkenden Kräfte) von dem Energieausdrucke
*) Ygl. Liapounoff, Jornm! de Liotivilie, sär. V, t. S (Sur la stabilitö de P£qttilibre), wo weitere Litteratarangabea über die Arbeiten des Terf. ara üaden sind, und Hadamard, ebendaselbst (Sur certaines trajectoires en dynamique); vgl. speziell pag. 365.            ,
**) Tgl. Bigid djnamics, Part, u, Cap. HI, art. 95 u. 5". Stability of motion, Cap. VI, art.

